Zur Person

Sicher in die Zukunft
Steffen Brakebusch,

Der Geschäftsführer der Brakebusch KG, absolvierte
seine Schulzeit im Harz und
trat danach als Auszubildender in die Sozietät für
Wirtschaftsplanung und Baufinanzierung Henning Brakebusch ein, um von seinem Vater alles über den Beruf
des Versicherungskaufmanns zu lernen.
Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er ab 2008
drei Jahre in der Sozietät.
2011 gründete er die Brakebusch KG.
Den Standort Eisdorf vor den Toren der Harzstadt Bad
Grund hat Steffen Brakebusch nie aufgegeben. Er fühlt
sich der Heimatregion verbunden, reist aber regelmäßig zu seinen Kunden und bietet diesen für
Beratungskontakt auch alle Kommunikationswege
moderner Medientechnik wie Videotelefonie oder
virtuelle Meetings an.
Steffen Brakebusch ist Vorstandsmitglied im Verband
Wohneigentum Niedersachsen e.V., in dessen Untergruppe, der Gemeinschaft Grüne Tanne Bad Grund, er
zusätzlich die Doppelfunktion von stellvertretendem
Vorsitzenden und Kassenwart innehat.

D

er überwiegende Teil aller Studierenden ist
während der Studienzeit bei den Eltern über
die sogenannte „Familienversicherung“ mitversichert, sofern sie nicht älter als 25 Jahre sind und
die Mindesteinkommensgrenze nicht überschreiten.
Spätestens nach dem Studium und als Berufseinsteiger mit dem ersten Job muss man sich
jedoch selbst versichern. Gesetzlich vorgeschriebene und dringend ratsame Versicherungen haben
wir hier im Innenteil als erste Orientierung für Sie
zusammengestellt.
Fragen Sie uns gern auch nach günstigen Varianten
von:

q Tierhalterversicherung

q Unfallversicherung

q Rechtsschutzversicherung

q Hausratversicherung
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Informationen für Studierende,
Absolventen und Berufseinsteiger

V

ersicherungen schützen
nicht nur den Versicherten
selbst, sondern auch andere.
Darum sind einige gesetzlich
vorgeschrieben.

1. Gesetzlich
vorgeschriebene Versicherungen:
Die Krankenversicherung ist für alle Bürger
gesetzlich vorgeschrieben, zwei weitere sind
Pflicht, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dies erfordern.
- Krankenversicherung
Es besteht die Möglichkeit, sich gesetzlich oder
privat versichern zu lassen. Die Brakebusch KG
gibt Ihnen einen Überblick, welche Versicherungsleistungen jeweils die Krankenkassen und
die privaten Krankenversicherer erbringen. In
einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre
individuellen Bedürfnisse und suchen danach das
ür Sie optimale Angebot aus. Reisen Sie viel? Sind
Sie in Ihrer Freizeit Sportler, vielleicht sogar
Risikosportler? Legen Sie Wert auf Naturheilverfahren?
Außerdem informieren wir Sie über die Beitragsstabilität der jeweiligen Anbieter. Wenn Sie
viel auf Reisen sind, raten wir eventuell auch zu
einer Reisekrankenversicherung, die Sie bereits
ab einem einstelligen Jahresbeitrag abschließen
können.

- Private Haftpflichtversicherung

- Kfz-Haftpflicht
Für Fahrzeughalter ist darüber hinaus der
Abschluss einer Kfz-Haftpflicht-Versicherung,
kurz Kfz-Versicherung, gesetzlich vorgeschrieben. Gerade in diesem Bereich ist das Angebot
sehr groß, so dass wir gerne behilflich sind, das
passende zu finden – immer mit Blick auf ein
ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Diensthaftpflicht-Versicherung
Wenn Sie Berufseinsteiger in den öffentlichen
Dienst sind, besteht die Pflicht, eine Diensthaftpflicht-Versicherung abzuschließen, denn Sie
haften persönlich, falls Sie im Zuge der Ausübung
ihres Amtes Schäden verursachen. Die Diensthaftpflicht sichert Angestellte des Staates gegen
immense Schadensersatzforderungen ab. Auch
hier steht Ihnen die Brakebusch KG gern
beratend zur Seite.
2. Notwendige
Versicherungen zum Berufseinstieg:
Neben den bereits genannten verpflichtenden gibt
es noch zwei weitere Versicherungen, die
spätestens mit deinem Berufseinstieg notwendig
und sinnvoll sind. Sie greifen bei privaten Schäden
und bei einer Berufsunfähigkeit.

Eine private Haftpflichtversicherung sollte, genau
wie die Krankenversicherung, von jedem abgeschlossen werden. Sie greift bei Schäden, die man
Dritten ohne Vorsatz zufügt (Missgeschicke,
Unfälle etc.). Die Kosten für eine Haftpflichtversicherung sind gering im Vergleich zu ihrem
Nutzen. Die Brakebusch KG kennt die besten
Angebote. Besonders wichtig ist eine Privathaftpflicht bei Berufsbeginn, spätestens aber,
wenn Familiengründung ein Thema wird, denn
Kinder sind mitversichert.
- Berufsunfähigkeitsversicherung
Jeder vierte Arbeitnehmer kann im Laufe seines
Berufslebens seine ursprüngliche Tätigkeit nicht
mehr ausüben. Die Erwerbsminderungsrente des
Staates beträgt nur circa ein Drittel des letzten
Bruttoeinkommens und wird erst nach fünf
Beitragsjahren im Sozialversicherungssystem
gezahlt.
Da junge Menschen seltener Vorerkrankungen
haben, erhalten sie umso günstigere Konditionen
je früher sie diese Absicherung planen. Akademische Berufe profitieren mehr von niedrigeren
Beiträgen als risikoreiche Berufe. Am günstigsten
ist der Abschluss, wenn er schon während des
Studiums getätigt wird.

E

in Versicherungsmakler
berät unabhängig und im
Kundeninteresse. Für junge
Kunden hat er stets auch
deren Budget im Blick .

